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Liebe Leserinnen und Leser,

kaum zu glauben, aber gerade geht schon das fünfte Xanten-

Live-Jahr zu Ende. Unsere erste Ausgabe gab es im November

2003 und jetzt stimmt die Redaktion Sie zum fünften Mal auf

die Advents- und Weihnachtszeit ein. Ein Unterfangen, dass uns

jedes Jahr immer sehr leicht fällt, denn gerade zum Jahresende

gibt es in Xanten jede Menge zu entdecken. Schauen Sie mal auf

den Seiten 14 bis 17 nach, wenn Sie Ideen für Weihnachts-

geschenke brauchen. Sie müssen nicht weit fahren, wir haben

hier in Xanten alles, was ein Gabentisch braucht. Wie Sie die

Feiertage kulinarisch gestalten können, zeigen die Restaurant-

angebote auf Seite 19 bis 21. Und natürlich wird auch das

Angebot des Xantener Weihnachtsmarkts und der Advents-

kalender der IGX wieder von uns „beleuchtet“. Diesmal hat 

kein Geringerer als Ano van Nym den Weihnachtsmarkt für 

Sie getestet. Sie können durch Xanten Live auch jemandem ein

schönes Geschenk machen. Nämlich dem Unternehmen, dass Sie

dieses Jahr zum Preisträger der „Goldenen Palme“ wählen, dem

Preis für den kundenfreundlichsten Xantener Betrieb. Was Sie

dabei gewinnen können, sehen Sie auf Seite 12 und 13.

Die Xanten Live Redaktion wünscht Ihnen von dieser Stelle

aus ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches und

erfolgreiches Jahr 2008!

Angelika Horlemann                 Thomas Költgen
Herausgeber XANTEN LIVE
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Xantener Adventskalender

IGX-Mitgliedsbetriebe 
machen 29 Türchen auf
Schön, dass es wieder geklappt hat: Ganz kurz vor Redaktionsschluss ist er

fertig geworden, der Xantener Adventskalender der IGX. Wieder werden in 

den verschiedenen Geschäften vom 1. bis zum 23. Dezember kleine,

feine Veranstaltungen gestartet, die Kinder und Erwachsene

erfreuen werden. Und weil wir in Xanten ja was ganz 

Besonderes sind, hat unser 

Adventskalender nicht nur 24 

sondern sogar 29 Türchen. 

Viel Spaß im Xantener Advent !

Sa.,
01.12.

Dom Buchhandlung, Markt 13: 
Schulrektor Heinz Roters 

liest für Kinder, 14-15 Uhr, 
für Kinder bis 12 Jahre

Sa.,
01.12.

XanTee (Scharnstraße 5): 
Teeseminar für Gruppen / Vereine

19-21 Uhr
(Anmeldung unter 02801-983660)

Sa.,
01.12.

Babor Ruth Bercker,
Kurfürstenstraße 12: 

Charity-Aktion für Kinder in Afrika
14-17 Uhr

Mo.,
17.12.

Antik & Retro, Klever Straße 6-8: 
Einführung in das Puppenspiel,

15-17 Uhr, für Erwachsene
(Termin nach Absprache)

Di.,
18.12.

Café de Fries,
Westfall 82: 

Marzipanmodellier-Vorführung
14.30 Uhr, 

für Erwachsene und Kinder

Mi.,
19.12.

TIX, Rathaus: 
Malaktion mit dem Künstler Aloys

Cremers, 14.30-18 Uhr, für
Erwachsene und Kinder

(Anmeldung unter 02801-983010)

Do.,
20.12.

TIX, Kurfürstenstraße 9: 
Vorweihnachtliche Domführung, 

15 Uhr am Dom Eingang Südportal
(Dauer ca. 1 Stunde)

(Anmeldung unter 02801-983010)

Fr.,
14.12.

Ziegler Kunstgewerbe,
Marsstraße 13: 

Freude am Teegenuss– 
Teeprobe mono-Teekanne, 

9.30-18.30 Uhr

Fr.,
14.12.

Haus der Geschenke Geenen,
Orkstraße 17: 

Riedel-Weinglasprobe
11-18 Uhr

Sa.,
15.12.

Dom Buchhandlung, Markt 13:
Signierstunde Hesse, 

10-11 Uhr, 
für Erwachsene

So.,
16.12.

Bäckerei Café Dams,
auf dem Weihnachtsmarkt: 

Hexenhäuschen backen für 
große und kleine Kinder, 

ab 14.30 Uhr

Mo.,
10.12.

Pickoli Geschenke, Markt 34: 
Tombola mit kleinen Preisen,

ab 10 Uhr, für Erwachsene und Kinder
(Einkaufswert ab 5 t = ein Freilos)

Di.,
11.12.

Antik & Retro, Klever Straße 6-8: 
Einführung in das Puppenspiel,

15-17 Uhr, für Erwachsene
(Termin nach Absprache)

Mi.,
12.12.

Café de Fries, Westwall 82: 
Baumkuchen backen, 

14.30-15.30 Uhr, 
für Erwachsene und Kinder

Do.,
13.12.

Bäckerei Tebart,
Markt/Scharnstraße: 

Lebkuchenherzen verzieren
ganztägig, für Kinder bis 12 Jahre

Sa.,
08.12.

Franz-Josef Hoffmann,
Im Niederbruch 2: 

Weihnachtsgeschenke für Eltern
basteln, 11-16 Uhr, für alle Kinder

(Anmeldung bis 6.12.: 02801-3377)

Sa.,
08.12.

Dom Buchhandlung, Markt 13: 
Kugelschreiber-Gravuraktion

10-15 Uhr, 
für Erwachsene und Kinder

Sa.,
08.12.

Wohnmobilplatz Römerschlucht,
Fürstenberg: 

Adventslieder am Lagerfeuer 
mit Glühwein, ab 18 Uhr, 

für Erwachsene und Kinder

S0.,
09.12.

Bäckerei Café Dams,
auf dem Weihnachtsmarkt: 

Hexenhäuschen backen für 
große und kleine Kinder, 

ab 14.30 Uhr

So.,
02.12.

Ziegler Kunstgewerbe, 
Marsstraße 23: 

Videovorführung Fa. littala 
Skand. Service “Taika”, 13-18 Uhr

Mo.,
03.12.

Haus der Geschenke Geenen,
Orkstraße 17: 

Schokoladenfondue 
für Kinder und Erwachsene, 

16-18.30 Uhr

Di.,
04.12.

TIX, Christa Heck: 
Vorweihnachtliche Domführung

für Kinder und Erwachsene, 
15 Uhr ab Dom Eingang Südportal
(Anmeldung unter 02801-983010)

Mi.,
05.12.

Hopmann GmbH,
Sonsbecker Straße 43: 

Weihnachtsbasteln für Kinder und
Erwachsene, ab 15 Uhr

Do.,
06.12.

Weinhaus Vaessen,
Klever Straße 14: 

Weinprobe, ab 16 Uhr
(Anmeldung unter 02801-988350)

Fr.,
07.12.

Mazda Autohaus Schnickers,
Sonsbecker Straße 36: 

Riesenweckmann-Essen für Kinder
und Erwachsene, ab 18 Uhr

(bitte vorher anmelden)

Fr.,
21.12.

TIX, Monika Wirtz: 
Kostenlose Themenführung:
“Schutzengel und andere” 

15- ca. 16 Uhr, Kurfürstenstr. 9
(Anmeldung unter 02801-983010)

Sa.,
22.12.

TIX, Monika Wirtz: 
Kostenlose Themenführung:

“Glockenklänge” 
15- ca. 16 Uhr, Kurfürstenstr. 9

(Anmeldung unter 02801-983010)

So.,
23.12.

Ziegenfuß, Weihnachtsmarkt: 
Weihnachtsgeschichten 
am Lagerfeuer, 18 Uhr, 

für Erwachsene und Kinder

Mo.,
24.12.

Dom Sankt Viktor: 
Turmblasen auf dem Domkranz,

Marktplatz, 16 Uhr,
für Erwachsene und Kinder



Wer ihn schon kennt, für den ist er natürlich nicht mehr

„anders“, der Xantener Weihnachtsmarkt. Aber trotzdem:

Wenn ich genauer drüber nachdenke, dann gibt es da schon

einige Dinge, die ihn irgendwie anders machen. Zum einen

die Dinge, die da sind und zum anderen auch Sachen, die feh-

len. Zum Beispiel das Fehlen einer Pommesbude. Stattdessen

gibt es deftige Suppen, Spekulatius und andere weihnachtli-

che Leckereien, die die Fritten in Sachen Kalorienaufnahme

bestens ersetzen. Was auch fehlt – der übliche Nippes, den

man auf vielen anderen Weihnachtsmärkten sieht, wird hier

konsequent verhindert. Lieber zwei Buden weniger als irgend

so ein Elektronikschrott. Recht so. Und angenehm anders.

Aber mal der Reihe nach: Die Live-Leute haben mich wieder

mal gebeten, etwas über den Weihnachtsmarkt zu schreiben

und mit ein paar Bildern zu untermalen. Passt ja prima, denn

ich bin ja mindestens genau so anders wie der Xantener

Weihnachtsmarkt. Aber so einfach ist es nun doch nicht, denn

ich bin nun wirklich nicht der Typ, der gerne auf solche

Märkte geht. Ja, ok, das ist hier alles nett anzusehen und man

merkt auch was von dem besinnlichen Ambiente. Und wieso

soll ich als traditionell eingestellter, typisch männlicher

Niederrheiner nicht mal einen genaueren Blick auf das

Angebot hier werfen. Vielleicht gehen gerade die Ur-Xantener

ja zu oberflächlich mit ihrer „Perle“ um, für die die Leute

immerhin von verdammt weit her kommen. Das sagen mir

zumindest die Nummernschilder der Autos, die hier ringsum

auf den Parkplätzen stehen. Muss also was dran sein an dem

Begriff „anders“, denn sonst käme ja keiner von Außerhalb. 

Als erstes fällt mir der Krippenbauer aus Bethlehem auf. Den

kenn ich schon, da hat meine Frau vor 10 Jahren mal Figuren

aus Olivenholz gekauft. Schön gemacht. Der soll ja jedes Mal

Probleme haben aus Israel auszureisen. Das er es immer wie-

der versucht und sogar schafft, seine Ware und sich selbst

teilweise über abenteuerliche Umwege nach Xanten zu schaf-

fen, zeugt von einer gewissen Liebe zu unserer Stadt. Sehr

anders! Dann fällt mein Blick auf das Tipi von Herrn

Ziegenfuß, der die Weihnachtsmarktgäste jedes Jahr mit ver-

schiedensten Köstlichkeiten versorgt. Wildwestromantik auf

dem Weihnachtsmarkt – auch sehr anders! Dann der Spiele-

Bereich für die Kinder. Altertümliche Fortbewegungsmittel aus

Holz und Metall statt lärmender Karussells – angenehm

anders! Und mit etwas Phantasie findet man sogar eine

Parallele zum Inselparadies Hawaii – hier wie dort gibt es

nämlich kein Bier. Stattdessen von echten Mönchen kredenzte

Liköre und natürlich leckeren Glühwein. Davon trinke ich

Ein Besuch auf dem Xantener Weihnachtsmarkt

Tatsächlich ‘irgendwie anders’ ?
Von Ano van Nym

sofort einen, denn immerhin wurde mir die Ehre zu Teil, dass eines meiner

Fotos die diesjährige offizielle Xantener Weihnachtsmarkttasse ziert. Im

Glühweinhäuschen „wohnt“ ein Mann mit langem Bart, Strickpullover und

Birkenstock-Sandalen, der auch ziemlich anders ist. Seine gewählte

Ausdrucksweise passt so gar nicht zum Outfit des interessanten Typen und

wer ihn kennt, der weiß, dass er hier nicht nur Glühwein verkauft, sondern

seit 17 Jahren dafür sorgt, dass auf dem Xantener Weihnachtsmarkt die

Buden nicht nur „belegt“ sondern eben auch anders sind. 

Manche von den Buden sind allerdings seit Jahren gleich besetzt. Meine

Tochter schleift mit 7 Jahren immer noch gelegentlich das Holzkrokodil auf

Rädern hinter sich her, dass der Gelderner Hobbyschreiner Neuhaus mir

Anno 2000 verkauft hat. Und würde es kaputt gehen, ich könnte das glei-

che Teil heute noch neu erwerben. Andere Stände sind völlig neu. Das ist

schön, denn der Niederrheiner an sich verbindet ja gern Tradition mit

neuen Dingen. So wird es nicht langweilig, wenn man jedes Jahr hier bum-

meln geht und es hat trotzdem eine gewisse Kontinuität. Diese wird zum

Teil auch von den Xantener Gastronomen getragen, die traditionell für die

Beköstigung der Gäste zuständig sind. Leider werden Kenner des Marktes

dieses Jahr eine Person vermissen, die lange hier war, aber nicht mehr wie-

derkommt, sondern von einem anderen Ort aus zuschaut. Weniger traurig

sind die Weihnachtsmarktbesucher über das Fehlen von Radau in jeder

Form. Untermalt wird das Ganze musikalisch nur von dezenten Tönen aus

dem Lautsprecher und den Darbietungen auf der Bühne, die sich dieses

Jahr erstmals nicht nur auf die Wochenenden beschränken, sondern auch

an Werktagen stattfinden. Schön anders!

Schön ist auch, dass der Markt ganze vier Wochen dauert. Wo gibt es das

den sonst noch, dass der Weihnachtsmarkt bis einen Tag vor Heiligabend

geht. Respekt, dass die das immer wieder hinkriegen. Ebenso die

Verlosung, bei der es jedes Jahr ein Auto zu gewinnen gibt. Fein! Ich hab

zwar noch nie was gewonnen, fülle aber immer fleißig die Loskarten aus

und gebe sie ab. Eines Tages, ihr werdet schon sehen, düst der Ano mit

dem Hauptgewinn durch die Gegend. Aber jetzt begnüge ich mich erst mal

mit ein paar kleinen Geschenken für die Lieben zu Hause, einigen weiteren

Likörchen – man muss ja alles mal probiert haben – und dann ruf ich

meine Frau an, dass sie mich abholt. Ein letzter Blick durch die Runde, die

in der Dunkelheit schön beleuchteten Büdchen, die blinkenden Platanen,

der angestrahlte Dom. Wenn ich das so sehe, dann wird mir irgendwie.....

ganz anders. Aber schön anders!
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Er wird nicht unbedingt größer, der Xantener Weihnachtsmarkt, aber es gibt
jedes Jahr wieder etwas mehr zu bestaunen. Hatte letztes Jahr die lebende
Weihnachtskrippe ihre Premiere (sie findet jetzt wieder in leicht abgewandelter
Form als Tiergehege statt) so gibt es auch dieses Jahr wieder ein zusätzliches
Angebot: Das Bühnenprogramm beschränkt sich nicht mehr nur auf die Woch-
enenden sondern auch an den „Langen Donnerstagen“ wenn die Öffnungszeit
bis 21 Uhr verlängert ist, gibt es jeweils ab 19 Uhr auf der Bühne Interes-
santes zu hören und zu sehen. Dieser neue Service freut sicherlich besonders
diejenigen, die zum Beispiel im Einzelhandel arbeiten und nach ihrem späten
Feierabend noch gemütlich über den Weihnachtsmarkt schlendern wollen.

Das Weihnachtsmarkt-
Angebot wird immer vielfältiger

Vielfalt ist Trumpf

37 Buden hat der Weih-
nachtsmarkt dieses Jahr zu
bieten. Die „Besetzung“ der
Häuschen hat es in sich.
Ebenso vielfältig wie die
Herkunft der Anbieter (von
Xanten über die nähere
Umgebung aber auch z. B.
Frankfurt, und Holland bis hin
zu Bethlehem) genau so bunt
sind auch die Dinge, die es auf

dem Xantener Weihnachts-
markt zu bestaunen und natür-
lich zu kaufen gibt. Nur ein
paar Stichworte: Magnetge-
schenke, Krippen, Wellness-
produkte, Gartenskulpturen,
Edelsteine, Schals, Mützen,
Mineralienschmuck, Spiegel,
Holzfiguren, Lederbücher,
Glasbilder, Dufthölzer, Honig,
Metallschilder, Lichtobjekte,
Silber- und Bernsteinschmuck
und vieles mehr. Na? Neu-

gierig geworden? Jetzt die
Stichworte für die Hungrigen
und Durstigen: Grünkohl,
Spekulatius, Liköre, Crepes,
Reibekuchen, Suppen, Bon-
bons, Waffeln, Glühwein und
Feuerzangenbowle. Was will
man mehr?

Tolles Auto als Hauptgewinn

Der diesjährige Haupt-
gewinn der IGX-Weihnachts-

losaktion ist ein Mazda 2 – das
funkelnagelneue Modell im
Wert von über 12.000 Euro ist
ein echtes „Vollwertauto“ das
aber nur zwischen 5 und 6
Litern Sprit verbraucht. Genau
das Richtige bei den heutigen
Benzinpreisen. Das schwarze
Schmuckstück ist auf dem
Großen Markt ausgestellt und
wird neben vielen anderen
Preisen direkt nach Weih-
nachten verlost. 

BÜHNENPROGRAMM WEIHNACHTSMARKT 2007

Sa., 24.11. 25.11. (Totensonntag) Do., 29.11. Sa., 01.12. So., 02.12. Do., 06.12. Sa., 08.12.

14.00 Marienschule Musikverein Harmonie- Musikverein Harmonie-
15.00 lt. Gesetz Sonsbeck-Labbeck Sonsbeck-Labbeck
16.00 Knappenquartett spielfrei bis 18 Uhr Weihnachtslieder Sackers Walter-Bader-Realschule Elfi Kluth mit Pianist
17.00 Programm der RP Sing. Budberg
18.00 Niederrhein-Musikanten Busker Mick Fine Tune
19.00 Attic Grooves (Holger Hearding) Shamrock Band Supplieth
20.00 (bis 21 Uhr) Celtic Folk Music (bis 21 Uhr)

So., 09.12. Do., 13.12. Sa., 15.12. So., 16.12. Do., 20.12. Sa., 22.12. So., 23.12.

14.00 Xantener Bläserfreunde Pipes & Drums
15.00 Hans Ingenpaß Dom-Musikschule Shanty-Chor Vynen Musikverein “Lyra”,
16.00 confidence Gospel-Chor paradies-aeppel Wachtendonk
17.00 Rainer Niersmann Chris Caroline -
18.00 Conga-Quings “Die Stimme der Gefühle” Busker Mick Busker Mick Karl Timmermann, Kevelaer
19.00 Mixed Age Orchestra (Holger Hearding) Spielleut Baleadenn (keltisch- (Holger Hearding)
20.00 (16-Pers.-Big Band, bis 21 Uhr) mittelalterlich, bis 21 Uhr)

Das diesjährige Sil-
vesterkonzert im Xant-
ener Dom verspricht

wieder ein ganz besonderer
Leckerbissen zu werden. Zum
einen, weil ein Stück aufge-
führt wird, das äußerst selten
zu hören ist. Die „Petite Messe
Solenelle“ von Gioacchino
Rossini. Fachleute mutmaßen,
dass sie vielleicht sogar noch
nie in einem öffentlichen
Gottesdienst gesungen wurde.
Der zweite Garant für eine
qualitativ sehr hochwertige
Aufführung ist der Chor der
Kantorei Duisburg, der
gepaart mit der hervorragen-
den Akustik des Xantener
Doms einen außergewöhnli-
chen Hörgenuss verspricht.

Dritter Anhaltspunkt, dass das
Silvesterkonzert dieses Jahr
bei den Zuhörern noch lange
in Erinnerung bleiben wird, ist
die Tatsache, dass sie nicht nur
Zuhörer sondern auch Zu-
schauer sein werden.

Zusätzlich zu den schönen
Klängen kommen die Be-
sucher des Konzerts nämlich
auch noch in den Genuss einer
aufwändigen Lichtkonstruk-
tion, die dem Dom – vor allem
dem Deckengewölbe – ein
wahrhaft strahlendes Aus-
sehen verleiht. Eine Spezial-
firma, die schon vielfach klas-
sische Konzerte illuminiert
hat, arbeitete das nicht ganz
einfache Konzept aus. Es

musste hierbei nicht nur auf
die Vermeidung von störenden
Nebengeräuschen geachtet
werden (es werden z. B. nur
LED-Strahler eingesetzt, die
geräuschlos arbeiten, weil sie
keine Lüfter brauchen). Es
sollte auch gewährleistet sein,
dass bei der etwas komplizier-
ten Sitzanordnung im Dom
jeder Besucher seinen eigenen
Bildausschnitt vom wunderbar
in Szene gesetzten Dom hat.
Auch auf den Plätzen von
denen aus man die Musiker
nicht sehen kann, gibt es also
nicht nur akustischen sondern
auch optischen Genuss. Die
Erwartungshaltung der Freun-
de der Kirchenmusik ist durch
die Silvesterkonzerte der ver-

gangenen Jahre sehr hoch. Sie
wird aber auch dieses Mal
ganz bestimmt wieder erfüllt
oder sogar übertroffen werden. 

Karten für das Xantener
Silvesterkonzert können ab
sofort telefonisch unter 02801
– 77 77 77, beim Xantener
Reisebüro, der Tourist
Information oder auch an allen
CTS-Vorverkaufsstellen er-
worben werden. Die günstig-
sten Karten kosten 24 Euro,
der Beginn des Konzerts ist
um 19 Uhr. Einlass ist ab
18.15 Uhr. Alle Plätze sind
auch dieses Jahr wieder num-
meriert, man muss sich also
nicht lange vorher im Dom
einfinden. 

Silvesterkonzert im Dom: Es werde Licht!



Die Session ist diesmal
kurz und somit muss
zügig organisiert und

kräftig gefeiert werden, damit
das komplette Programm
untergebracht werden kann.
Das wurde sogar erweitert,
denn XCV plant 2008 zwei
Damensitzungen im Schützen-
haus. Am 12. und 13 Januar.
Die letztjährige Veranstaltung
wurde so gut angenommen,
dass viele der Besucher gleich
wieder fürs nächste Mal
gebucht haben. Der 12. Januar
ist schon seit langem komplett
ausgebucht und auch für
Sonntag, den 13. sind nur
noch wenige Karten zu haben.
Die traditionelle Karnevals-
sitzung im Schützenhaus fin-
den nächstes Jahr am 26.
Januar statt. Bei der
Zusammenstellung des
abwechslungsreichen Pro-
gramms wird darauf geachtet,
dass vornehmlich einheimi-
sche Künstler auftreten. So
kommen die Büttenredner
zum größten Teil aus Xanten
und seinen Dörfern. Auch die
Musik kommt „von hier“: Die
Gigolos, Der Bundesspiel-
mannszug St. Viktor, der
Fanfarenzug Grün-Weiß wer-
den ergänzt durch die
„Volleys“ aus Winnekendonk. 

Tanzgarden

Ganz besonders setzt sich
der Verein für seine drei
Tanzgarden ein. Schon die 7-
jährigen können im Verein den
Gardetanz erlernen und auf der
Bühne präsentieren. Die zwei-
te Garde, die „Rainbowsisters“
begeistern auch in dieser
Session wieder mit einem tol-
len Showtanz und die dritte
Garde (junge Frauen ab 17
Jahren) zeigen klassischen
Gardetanz in Perfektion. Und
das nicht nur in Xanten. Die
Garden sind während der tol-
len Tage auch in der Nach-
barschaft gern gesehen. Karten
für den Saalkarneval gibt es
bei Schatzmeister Alfred
Schweers unter 02801 – 823.

De Zoch kömp...

....in Xanten nur alle zwei
Jahre – aber dann richtig. Am
Karnevalssonntag startet er
wie immer am Erprater Weg
und bahnt sich seinen Weg
durch die Innenstadt –
umsäumt von sicher wieder
über 10.000 Jecken, die mit
den Aktiven kräftig mitfeiern.
Der Zugweg ist geringfügig
verändert worden, damit große
Wagen keine Probleme haben,

um die Kurven zu kommen,
wird er nicht durch das
Nadelöhr Südwall sondern
über die Lüttinger Straße zur
Orkstraße führen. Ansonsten
hat aber alles den gewohnten
Ablauf und die Karnevalsfans
können sich an ihren „Stamm-
plätzen“ einfinden um den
Zug zu sehen. Und wenn der
Zug durch ist, dann geht es auf
dem Markt munter weiter,
denn dort stehen schon ab 12
Uhr die Bierstände bereit,
damit der Xantener Karneval
feuchtfröhlich seine Fortset-
zung findet. Wie viele Wagen
und Fußgruppen diesmal beim
Zug dabei sein werden, kann
noch nicht genau gesagt wer-
den. Damit möglicherweise
ein Teilnahmerekord gebro-

chen wird, kann sich jeder, der
am närrischen Treiben aktiv
teilnehmen möchte, mit einem
Wagen oder als Fußgruppe
mitmachen. Der Verein freut
sich immer über neue Mit-
glieder und Narren, die mit
lustigen Ideen den Zug berei-
chern (siehe Kasten).

Altweiber

Nicht zu vergessen und für
den Xantener Karneval nicht
wegzudenken: Die Möhnen.
An Altweiber rotten sich die
„alten Weiber“ morgens ab 10
Uhr zusammen und ziehen
zum Vereinslokal Holt (vorher
besuchen sie noch zwei
Altenheime, wie es sich für
alte Weiber gehört). Nach
einer Stärkung mit Kaffee und
Kuchen trifft man sich um 16
Uhr am Rathaus, um den
Bürgermeister zu entmachten.
Der übergibt mehr oder weni-
ger Freiwillig den Stadtschlüs-
sel an die Möhnen und somit
gehört Xanten den Narren. Die
Altweiber-Party wird nach
einem Besuch im Haus der
älteren Mitbürger dann im
Rathaussaal weitergeführt, wo
sich auch die Mitglieder der
Xantener Karnevalsvereine
gerne einfinden und mitfeiern. 

Die Tollen Tage in Xanten
sind also mal wieder eine
Runde Sache, bei der jeder
Karnevalsfan auf seine Kosten
kommt. 
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Mittendrin statt nur dabei

Wer sich aktiv am Geschehen
im Xantener Karneval beteili-
gen möchte, der hat dazu
gleich mehrere
Gelegenheiten:

Teilnahme am Zug
Wer mit einem Wagen oder
als Fußgruppe am Xantener
Karnevalszug teilnehmen
möchte, der sollte sich zeitig
bei H. Spöllmann (02801 –
1098) oder bei W. Mehring
(3688) melden. 

Männerballett
„Et XBK-Flönzenballett“ ist 
in der letzten Session einge-
schlagen wie eine Bombe. Die
Herren brachten dank profes-
sioneller Trainerinnen hoch-
wertige Koreografie und viel
Spaß auf die Bühne. Leider
gibt es einen personellen
Engpass. Die Herren suchen
dringend Verstärkung. Wer
als echter Mann keine
Probleme hat, sich mit
Perücke und Röckchen einem
großen Publikum zu zeigen,
der greife mutig 
zum Hörer und melde sich bei
Maria Behr (Telefon 02801 –
98 54 94) oder Karin Rones
(02801 – 
61 77). Nur Mut, meine
Herren!

Vereinsmitglieder
Sie möchten den Xantener
Karneval tatkräftig unterstüt-
zen, dann werden Sie
Mitglied in einem der beiden
Vereine. Die Tradition weiter-
führen und mit Spaß bei der
närrischen Sache sein: Dafür
stehen der XCV und das
XBK. Mitmachen erwünscht!

Xantener Karneval 2008

Doppelt närrisch
in die tollen Tage

Damit in Xanten das närrische Treiben zu Karneval auch richtig gut abgeht, gibt es gleich zwei

Karnevalsvereine, die sich die Aufgaben der Organisation der tollen Tage fein säuberlich 

aufgeteilt haben. Der XCV (Xantener Carnevals Verein) nimmt den Saalkarneval in die Hand 

und das XBK (Xantener Blutwurst Komitee) zeichnet für die Straßenaktivitäten verantwortlich. 

Beide Vereine leisten ganze Arbeit. Es gibt dieses Jahr wieder einen großen Zug am 

„Blutwurstsonntag“ und auch die Veranstaltungen im Schützenhaus sind bestens besetzt.

r
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Wer wird der vierte Preisträger?

Xanten Live Leser wählen wieder das 
servicefreundlichste Unternehmen

Goldene Palme 
2007

Drei Preisträger der Goldenen Palme haben die Xanten Live 

Leser in den letzten Jahren schon ermittelt. Theos Edeka, 

Mobau Hopmann und Raumausstattung Tervoort waren bislang 

in der Gunst der Leser ganz vorne beziehungsweise wurden für 

vorbildlichen Service am meisten gelobt. 

1. Preis

Ein LCD-
Fernseher
Marke
Panasonic,
gesponsert
von
Euronics
Hoffmann,
Im Nieder-
bruch,
Xanten, im
Wert von
499,– Euro

2. - 5. Preis
Je ein Kulinarix-
Heft Region 
Wesel-Dinslaken 
im Wert von 
16,90 Euro

6. - 7. Preis
Je ein Otto Stubert-Buch 
“Xanten anders” aus dem 
B.O.S.S.-Verlag im Wert 
von 16,00 Euro

Damit eine an sich gute
Idee nicht überstrapa-
ziert wird, hat sich die

Redaktion entschlossen die
Goldene Palme nicht mehr
jedes Jahr sondern nur alle
zwei Jahre auszuschreiben.
Das macht die Auszeichnung
natürlich noch wertvoller.
Eine zweite Regeländerung
besagt, dass jeder Betrieb die-
sen Preis nur ein Mal erhalten
darf, die drei bisherigen Sieger
sind also nicht mehr wählbar.
Und noch etwas: Es wird nie-
mals mehr als 10 Xantener
Betriebe geben, die die Gol-

dene Palme erhalten. Im Jahre
2019 wird die letzte verliehen
und dann ist Schluss. Sieben
Xantener Unternehmen mit
vorbildlichem Serviceangebot
werden also über die nächsten
Jahre noch gesucht.

Wonach entscheiden 
die Leser?

Was sind nun die Kriterien,
nach denen wir unsere Leser
bitten zu wählen? Das Sorti-
ment, die Warenpreise und die
Größe des Unternehmens ste-
hen nicht zur Debatte es geht

darum, wo ein Kunde sich am
besten behandelt und aufgeho-
ben fühlt. Wenn man mög-
lichst viele der folgenden
Fragen mit ja beantworten
kann, ist das betreffende
Unternehmen ein Kandidat für
die Goldene Palme:

” Ist das Bedienungspersonal
freundlich?

” Wird flexibel auf meine
(Sonder-)Wünsche einge-
gangen?

” Sind die Öffnungszeiten
ausreichend?

” Werden Termine und son-
stige Zusagen eingehalten?

” Werden Alternativen ange-
boten, wenn das Gesuchte
nicht da ist?

” Wird auf Beschwerden rea-
giert und bemüht man sich
Fehler zu beheben?

” Wie steht es mit dem
Zahlungsverkehr (EC-
Karte, Kreditkarten)?

” Wie ist die Qualität der
Beratung/Fachkompetenz?

” Wird ein angenehmes
Ambiente geboten?

” Weiß nur der Chef bescheid
oder ist das gesamte
Personal kompetent?

” Werden Angebote falls
erforderlich schnell erstellt?

” Wird falls erforderlich eine
Vor-Ort-Beratung geboten?

” Wie wirkt das Geschäft ins-
gesamt auf mich? 

Die Liste ließe sich noch
beliebig fortsetzen. Wichtigstes
Entscheidungskriterium ist das
„Bauchgefühl“ des Kunden.
Kommt es einem so vor als
würde Dienst nach Vorschrift

gemacht oder hat man den
Eindruck, dass Inhaber und
Angestellte mit Spaß und
Engagement bei der Sache
sind. Das ist es, was für uns der
Grund war, den Servicepreis
“Goldene Palme” ins Leben zu
rufen. Geschäfte auszeichnen,
die mit Herz und Verstand den
Kunden individuell beraten
und bestmöglich bedienen.
Schauen Sie genau hin und
treffen Sie dann Ihre Wahl.

Sie haben drei Stimmen

Wie in den letzen Jahren
haben sie auch diesmal wieder
drei Stimmen. Das Unter-
nehmen, das Sie auf Platz 1
wählen, bekommt fünf Punkte,
für Platz 2 gibt es zwei Punkte
und Platz 3 bekommt einen
Punkt. Wir sind schon ge-
spannt, wer in diesem Jahr das
Rennen macht und wem die
vierte Goldene Palme verlie-
hen wird. Füllen Sie bitte bis
zum 31. Januar 2008 den
Coupon aus und geben ihn
entweder bei einer unserer
Sammelstellen ab (TIX,
Reineke, Snackpoint Dams,
Gotisches Haus, Mobau Hop-
mann) oder schicken Sie ihn
an die Verlagsadresse (s.
Impressum auf Seite 3). Mit
etwas Glück haben Sie nicht
nur dazu beigetragen, den Ge-
winner zu ermitteln, sondern
sind sogar selbst einer. Denn
unter allen Einsendungen ver-
losen wir die nachstehend auf-
geführten Preise. Viel Spaß
beim „Testen“ der Xantener
Geschäfte und viel Glück bei
der Verlosung!

Bild aus: 
Otto Stubert,

“Xanten anders”

Mitmach-Coupon

Name:

Anschrift:

Telefon:

hier abtrennen

Mein Platz 1 ist:

Begründung:

Mein Platz 2 ist:

Begründung:

Mein Platz 3 ist:

Begründung:
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S
: 

3
1
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8

Abgabestellen: TIX, Reineke, Snackpoint Dams, Gotisches Haus, Mobau Hopman
oder per Post: Rheinberger Str. 28, Xanten, Email: tk@xanten-live.de
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Weihnachtszeit ist Einkaufszeit. Die Schaufenster

sind wieder besonders dekoriert und vor allem die

Kinder hinterlassen dort haufenweise Nasen-

abdrücke. in der festlich dekorierten Innenstadt und

natürlich auch im Gewerbepark haben die Xantener

Geschäftsleute genug Schönes, Ausgefallenes,

Romantisches, Flippiges, Buntes, Elegantes, Dekora-

tives, Wertvolles, Witziges, Klassisches und vor

allem Passendes für jeden Typ geordert, was nun

darauf wartet auf den Gabentischen der Xantener zu

landen. Der Weihnachtsbummel kann losgehen – und

zwar bitte nicht mit Großstadthektik, sondern gelas-

sen, gemütlich und besinnlich, wie es bei uns zu

Hause üblich ist. Mit viel Zeit für Pausen in den

gemütlichen Cafés oder bei einem Glühwein auf dem

Weihnachtsmarkt. Xanten Live wünscht eine schöne

Adventszeit mit viel Muße zum „Slow-Shopping“. Und

wer noch die zündende Idee braucht, der findet sie

bestimmt auf unseren Geschenkeseiten.

Comax Computer –
Hightech fürs Fest

Jeder, der einen PC sein
Eigen nennt, hat ständig
Bedarf an Zubehör und freut
sich, wenn es zu Weihnachten
Dinge gibt, die den Rechner
besser, schneller und komfor-
tabler machen. Noch besser ist
natürlich, wenn unter dem
Christbaum gleich ein neuer
Rechner liegt. Entweder als
klassischer PC oder als schik-
kes, schlankes Notebook für
den mobilen User von heute.
Letztere sind momentan sehr
preisgünstig und sie nehmen
es mit den  „normalen“ PC’s in
Punkto Leistung und Speich-
erkapazität  auf. Das Angebot
von Comax Computer in

Lüttingen lässt nicht nur die
Herzen von Comp-

uterfreaks höher
schlagen. Hier hat

man auch ein
Herz für Unbe-

darfte und
steht mit

Rat und
T a t

zur Seite. Übrigens auch nach
dem Kauf, denn Comax bietet
auch Reparatur- und Vor-Ort-
Service an. Schön, wenn man
einen Computer mit „Betreu-
ung“ kaufen kann ohne dass er
mehr kostet als das vermeintli-
che Schnäppchen vom
Discounter. Das Team von
Comax freut sich auf Ihren
Besuch in Lüttingen, Krone-
mannstraße 23. Telefonische
Informationen unter 02801 –
987 999 0; info@comax24.de,
www. comax24. de.

Kulinarix-Gutscheinhefte –
Schlemmen für die Hälfte

Vor einigen Jahren hatte
jemand eine gute Idee und
führte am Niederrhein die
Kulinarix-Gutscheinhefte ein.
Mit ihnen kann man in ausge-
wählten Restaurants in der
Region gemütlich zu zweit
essen gehen und nur einer
muss bezahlen. Bei Vorlage
des Gutscheins ist das günsti-
gere von beiden Hauptge-
richten kostenlos. Jedes der 13
verschiedenen Hefte für 2008
kostet nur 16,90 Euro. und
beinhaltet mindestens 20 sol-
cher Angebote. Beim zweiten
Essen mit dem Kulinarix hat
sich das Ganze schon amorti-
siert. Für Menschen, die nicht
nur gerne Essen gehen son-
dern auch regelmäßig neue
Restaurants ausprobieren
möchten, ist Kulinarix genau

richtig. Neben den Ausgaben
für die verschiedenen Städte
gibt es auch zwei Rundreise-
Versionen für die Kreise Wesel
und Kleve sowie Spezialaus-
gaben wie „Stadt-, Land-, und
Bauernhofcafés“, den Fa-
milien- und den Biker-Ku-
linarix. Zu haben sind die
Kulinarix-Gutscheinhefte ent-
weder in verschiedenen Buch-
handlungen in Xanten oder
direkt über die Internetseite
www.kulinarix.de. 

Carl Hammans/Thielmann –
Milliarden Möglichkeiten

Individualität ist Trumpf im
Schmuck-Geschäft. Deshalb
bietet Carl Hammans/ Thiel-
mann in der Marsstraße 7 als
Highlight jetzt die Kollektion
von Pandora Jewelery. Sehr
hochwertige Armbänder und
Halsketten, die man sich aus
einer unglaublichen Zahl von
Einzelteilen selbst zusammen-
stellen kann. Rein rechnerisch
ergeben sich so über 2,5
Milliarden Kombinationsmög-
lichkeiten. Es wird kaum mög-
lich sein, dass weltweit zwei
Mal genau das selbe
Schmuckstück von Pandora
entsteht. Eine ganz besondere
Geschenkidee, bei der es auch
besondere Motive für be-
stimmte Anlässe wie Hochzeit,
Kindergeburten und natürlich
auch für Weihnachten gibt.
Weitere Geschenkideen von

Carl Hammans: Hochwertige
Markenuhen von Maurice
Lacroix, Festina, Tissot,
Armani, TW Steel oder
Nomos, Perlenschmuck in ver-
schiedensten Varianten,
Laponia Designerschmuck
und Edelstahlschmuck von
TeNo. Ebenfalls seit Jahren
ein Renner bei Carl Hammans:
Die Sammelarmbänder von
Nomination. Viel Spaß beim
Aussuchen!

Tekath Herrenmoden –
Geschenkideen für
Männer

Eine große Auswahl an stil-
vollen Weihnachtsgeschenken
sämtlicher im Herrenbereich
angesagten Marken präsentiert
Herrenausstatter Ivo Tekath in
seinem Geschäft am Kleinen
Markt.  Geschenkideen von
Tommy Hilfiger über Camel
Active, state of art, Joker und
Signum im modischen
Bereich, ergänzt durch Klassik
von Brax, Olymp, eterna um
nur einige der Marken zu nen-
nen. 30 Schritte rechts neben
dem Rathaus findet Frau die
Outfits, die Männerherzen
jeden Alters höher schlagen
lassen. Ob Jacken, Pullover,
Strickjacken,Hemden und
Jeans, oder kleine Auf-
merksamkeiten wie Schals

Bietet nicht nur Computer son-
dern auch kompetenten Service
– Das Comax Team

Gemütlich Essen zu zweit – 
und nur einer bezahlt. 
Mit Kulinarix-Gutscheinheften.

Der Hit bei Carl Hammans/
Thielmann: Unbegrenzte
Schmuck-Kombinationsmöglich-
keiten von „Pandora“

"Wir ziehen Mann an " ist das
Motto von Ivo Tekath. Ideen 
für individuelle Weihnachts-
geschenke hat er reichlich.  

Geschenke kauft 
man in Xanten
Diese Geschäfte haben alles

für Ihren Gabentisch

bitte umblättern >
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und Gürtel, es ist für jeden
Geschmack etwas zu finden.
Zum Weihnachtsmarkt ist
jeden Samstag von 9.00 Uhr
bis 18.00 Uhr geöffnet! 

20 Jahre Hopmann –
Garten- und Freizeit-
markt – Der stimmungs-
volle Weihnachtsmarkt

Wer in der Weihnachtszeit
gerne geschmackvoll deko-
riert, der ist in diesen Tagen
beim Garten- und Freizeit-
markt Hopmann an der
Sonsbecker Straße genau rich-
tig aufgehoben. Xantens mit
Sicherheit größtes Angebot an
Weihnachtsdekoration ver-
schlägt den Kundinnen und
Kunden jedes Jahr wieder
aufs neue die Sprache. Schön
aufeinander abgestimmt fin-
det man auf einer Riesen-
Fläche die verschiedensten
Stilrichtungen in den jeweili-
gen „Abteilungen“. Vom klas-
sischen Rot-Grün bis hin zu
aktuellen Designs in Schwarz-
Silber oder Türkis-Braun fin-
det hier jeder genau das
Richtige für sein Zuhause.
Figuren, Kugeln, Sterne,
Kunst-Tannenbäume, Gir-
landen, Baumschmuck, Kug-
eln, Lichter, Kerzen, Schleif-
enband, Tischdecken, Weih-
nachtsgeschirr und alles was
man sich sonst noch denken
kann gibt es hier unter einem
Dach. Das Hopmann-Team

hat sich wieder monatelang
liebevoll mit Einkauf und
Dekoration beschäftigt und
die Kunden kommen schon
seit Anfang November um
sich das Ergebnis anzuschau-
en und ihre Favoriten heraus-
zupicken. Noch bis
Heiligabend ist die große
Ausstellung geöffnet. 

Schimkus Schmuck-
design – Individueller
geht’s nicht

Wer echten Unikat-
Schmuck tragen möchte, der
ist beim Schmuckdesigner
Schimkus richtig. Er bietet in
seinem neuen Domizil unter
einem Dach mit Optik Wendt
auf der Marsstraße 27
Schmuckstücke, die absolut
einzigartig, weil individuell
angefertigt sind. Egal ob es
sich um Neuanfertigungen
nach Ideen der Kunden han-
delt oder ob jemand alten –
vielleicht geerbten – Schmuck
umändern lässt: Immer ent-
steht daraus ein Unikat, dass
es auf der ganzen Welt kein
zweites Mal gibt. Schimkus
stellt zum Beispiel auch aus
Zahngold künstlerische
Schmuckstücke her und hält
sich dabei entweder an die
Vorstellungen und Ideen des
Kunden oder berät diese und
setzt eigene Entwürfe um.
Schmuck kaufen kann man
überall, aber wer etwas wirk-

lich Einzigartiges möchte, der
sollte unbedingt mal bei
Schmuckdesign Schimkus
reinschauen. Noch eine schö-
ne Idee für Weihnachten:
Wertvolle Erbstücke können
durch Restauration und
Aufarbeitung zu neuem Glanz
gebracht werden, finden so
ihren Weg aus der Schublade
und werden wieder zu einem
optischen Blickfang. 

Pickoli am Markt –
Geschenkideen für Xanten

Bei Pickoli am Großen
Markt dreht sich das ganze
Jahr über alles ausschließlich
um Geschenke, hier kann man
natürlich gerade zu Weih-
nachten die tollsten Ideen fin-
den. Claudia Koerfer hat uns
drei Highlights aus ihrem gro-
ßen Sortiment genannt: Wer

Kreativität und Individuelle
Beratung in Sachen Schmuck
und Uhren – Das ist das Team
von Aloys Hammans.

Der Xanten Live-Bildkalender
“Xantener Impressionen” ist
erhältlich bei: Pickoli, beim
Scriptorium, bei Wein Gisberts
und bei der TIX.

Xantens größte Spielwaren-
auswahl mit freundlicher
Beratung gibt es im Kinder-
paradies.

Ein großes Angebot an
geschmackvoller Weihnachts-
deko bietet der Garten- und
Freizeitmarkt von Hopmann

Schmuck kaufen kann man 
überall. Bei Schimkus gibt es
aber ausschließlich Unikate.
Individueller geht es nicht.

Hochwertige Xantener Kunst-
drucke, geschmackvolle Figuren
und ausgefallenen Modeschmuck
finden Sie bei Pickoli am Markt.

Ein heißer Tip: beim Scriptorium
finden Sie alles, um die Verpack-
ung Ihres Geschenkes wirklich
“anders” aussehen zu lassen!

ein geschmackvolles „Xanten-
Geschenk“ machen will, für
den sind die hochwertigen
signierten Drucke mit Xant-
ener Motiv im Passepartout
eine gute Idee. Ein weiterer
Renner – nicht nur zum Fest,
ist die moderne, ausgefallene
Modeschmuckkollektion. Auf-
fällig und flippig. Normal ist
das nicht und somit ein Top-
Geschenk für besondere Men-
schen. Der dritte Tipp sind die
Willow Tree Künstlerfiguren
von Susan Lordi. Von denen
hat Claudia Koerfer eine große
Auswahl parat. Aber auch
schöne Kleinigkeiten gibt es
bei Pickoli. Die kleinen Ge-
schenke sind ja immer am
schwierigsten zu bekommen
und da sind die Kunden beson-
ders dankbar für ein umfang-
reiches Sortiment. Ein Besuch
bei Pickoli ist für Geschenke-
sucher also ein absolutes Muss.

Scriptorium – Hier können
Sie einpacken!

In ihrem kleinen, feinen
Schreibwarengeschäft an der
Kurfürstenstraße hat Stefanie
Rudat vieles zu bieten, was
perfekt unter den Weih-
nachtsbaum passt. Schöne
Wandkalender, nicht nur der

von Xanten Live sondern
ausch aus dem Grätz-Verlag
oder hochwertige Termin-
kalender, z. B. von Filofax,
sind die erste Idee. Hoch-
wertige Schreibgeräte, wie z.
B. von Lamy oder Aurora
kommen auch immer gut an.
Vom hippen Schulfüller bis
hin zum wertvollen Kolben-
füllhalter und von 15 bis 500
Euro ist für jeden etwas dabei.
Der heißeste Tipp aus dem
Scriptorium sind aber die aus-
gefallenen Geschenkverpack-
ungen, von denen es hier jede
Menge gibt. Egal, wo Sie Ihr
Geschenk gekauft haben. Im
Scriptorium gibt es das schöne
Drumherum, das ein Geschenk
erst so richtig interessant
macht. Ausgefallene Ge-
schenktüten, aufwändige Kart-
ons und Schachteln, ge-
schmackvolle Karten und
Geschenkpapier-Bögen, die
wirklich „anders“ sind und das
Verpackte zum echten Hin-
gucker und das Auspacken zu
einer Freude machen. 

Aloys Hammans –
Kreative Schmuckideen

Das kreative Team von
Aloys Hammans an der
Marsstraße hat natürlich gera-
de in der Weihnachtszeit
Hochkonjunkur. Trotzdem

wird hier jeder Kunde freund-
lich und individuell in Sachen
Uhren und Schmuck für jede
Gelegenheit beraten. Von klas-
sisch bis modisch, von preis-
wert bis hochwertig – aber nie
gewöhnlich. So kann man das
Programm von Aloys Ham-
mans beschreiben. Für jeden
Typ und Geschmack finden
die Kundinnen und Kunden
gemeinsam mit den Fach-
leuten von Hammans das rich-
tige Schmuckstück. Dabei
wird nicht unbedingt auf die
gerade angesagten Marken
abgezielt sondern viel mehr
auf hochwertige und trotzdem
preiswerte Produkte, die nicht
in erster Linie durch ihren
Namen sondern durch gute
Qualität und außergewöhnli-
ches Design überzeugen.
Damit der Service auch nach
dem Kauf weiter geht, kann
die eigene Uhrmacherwerk-
statt alle Reparatur- und Ände-
rungsarbeiten selbst ausfüh-
ren. Perlen und Steinketten
werden als Eigenkreation
gefertigt, was die individuelle
Ausrichtung des Fachge-
schäfts noch unterstreicht. 

Kinderparadies – Alles für
leuchtende Kinderaugen

Das Kinderparadies bietet
nicht nur Xantens größtes

Spielwarenangebot. Neben der
vielseitigen Warenpalette wird
hier auch die Beratung ganz
groß geschrieben. Das freund-
liche und kompetente Team
von Inhaberin Monika
Waschheck hilft mehr oder
weniger ratlosen Erwachsenen
gerne durch die Welt der
Kinder. Nach den besonders
begehrten Objekten für diese
Weihnachtssaison gefragt ant-
wortet sie: „Dieses Jahr ver-
teilt sich das alles ziemlich
gleichmäßig auf die verschie-
densten Spiele. Die Klassiker
Lego und Playmobil gehen
gehen immer noch hervorra-
gend und auch die Steif-Tiere
sind nach wie vor heiß
begehrt. Ein Renner für die
Jungs sind die Traktoren von
Siku und die Mädels stehen
zurzeit auf die Paper-Creation
Maschine, mit der man aus
Papier Gegenstände flechten
kann. Das immer umfangrei-
chere Programm von
Ravensburger kommt auch
nach wie vor sehr gut an.“ Wer
also nicht nur aus dem Regal
kaufen möchte, sondern „mit
Konzept“ schenken will, der
ist beim Kinderparadies genau
richtig. Übrigens nicht nur bei
Geschenkideen für Kinder
sondern natürlich auch bei den
zahlreichen Erwachsenen-
Spielen.



In dieser Rubrik möchten
wir gelegentlich auch den
Xantener Bürgern dienen,

die nicht mehr unter uns wei-
len und in Xanten eine wichti-
ge Rolle gespielt haben. Eine
sehr wichtige Rolle spielte
Walter Bader. Der bedeutende
Archäologe und Denkmal-
schützer, 1901 in Rottenburg
am Neckar geboren, kam 1928
nach Xanten und leitete in
Teilen die Ausgrabungen unter
dem St. Viktor-Dom. 1933 ent-
deckte er dort die Gebeine von
zwei namentlich unbekannten,
vermutlichen Märtyrern und
Angehörigen der Thebäischen
Legion aus dem 4. Jahr-
hundert, die wir noch heute in
der zur Krypta umgebauten
Ausgrabungsstätte unter dem
Dom sehen können. Bader ent-
wickelte die in der Archäo-
logie wegweisende Methode
der Schichtengrabung. 

In der NS-Zeit wurde der
Angehörige der SPD von der
Gestapo verhaftet und des
Hochverrats beschuldigt. Die
Anklage wurde aber nach 8
Monaten Haft fallen gelassen.

Nach der Hochzeit mit der
Xantenerin Hildegard Scholt-
en wohnte Bader fest in
Xanten und wurde 1944 mit
dem Schutz der Denkmäler
und Kunstschätze vor den An-
griffen der Alliierten beauf-
tragt. 

Nach der Bombardierung
Xantens gegen Ende des
Zweiten Weltkriegs lag nicht
nur die ganze Stadt in Schutt
und Asche, sondern auch der
Dom. Unser größtes Wahr-
zeichen war so unglaublich
schwer beschädigt, dass man
eigentlich nicht plante, den
Dom wieder aufzubauen. Er
sollte durch eine kleinere
Kirche ersetzt werden. Es ist
heute nur schwer vorstellbar –
ein Xanten ohne den Dom
wäre mit Sicherheit nicht zu
der Touristenattraktion gewor-
den, die es heute ist.

Walter Bader konnte aber
glücklicherweise den damali-
gen Bürgermeister und den
Probst davon überzeugen, das
Wahrzeichen der Stadt zu
erhalten. 19 Jahre sollte das
Lebenswerk Baders andauern.
1966 erstrahlte der Xantener
Dom wieder im alten Glanz.
Ohne den Einsatz von Walter
Bader wäre dieses Großpro-
jekt unvorstellbar gewesen.
Der zwischenzeitlich zum
Staatskonservator ernannte
Archäologe hat darüber hin-
aus noch viele weitere
Wiederaufbauten von
Denkmälern betreut. Nach
seinem Tod im Jahre 1986
wurde die Xantener Real-
schule nach ihm benannt. Sein
Hauptwerk, die Rettung des
Doms, würdigte die Stadt
auch mit einer Inschrift im
Kreuzgang des von ihm geret-
teten Doms.

Der Retter des Xantener Doms

Walter 
Bader

Xantener Köpfe VI – diesmal:

Die Vorfreude auf die kommenden Festtage

ist sicher auch bei Ihnen, liebe Leser, schon

da. Im Familienkreis feiern, vielleicht liebe

Verwandte und Bekannte treffen, die man das

Jahr über nicht so oft sieht und natürlich:

Richtig gut essen. Das kann man natürlich zu

Hause machen, aber schöner – vor allem für

die Frau des Hauses – ist es, sich in einem

netten Restaurant vom Feinsten verwöhnen

zu lassen. Wozu leben wir in einer

Touristenstadt, die eine sehr gute und vielsei-

tige Gastronomie zu bieten hat. Schauen Sie

mal auf den folgenden Seiten nach, was die

Xantener Restaurants Ihnen zu den

Feiertagen kredenzen. 

Xantener Restaurants bieten für
Weihnachten und Silvester...

... die ganz 
besonderen

Feiertags-
Genüsse

Bild oben rechts:
Eine Inschrift im Kreuzgang erinnert an die Rettung des Xantener
Doms durch Walter Bader.

Bild links:
Blick in die Krypta unter dem Dom. Hier lagern die Gebeine zweier
mutmaßlicher Märtyrer, die Bader 1933 entdeckt hat.
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Ristorante Antica Roma an der Sonsbecker Straße

Erlesenes Silvester-Menü

Im Ristorante Antica Roma bieten sich im vor allem im Dezember eine ganze Reihe von
Möglichkeiten, italienische Momente zu genießen. Die erste gute Nachricht: im
Dezember ist auch Montags geöffnet – Antica Roma führt die 7-Tage-Woche für

Genießer ein. Am zweiten Weihnachtstag ist das Restaurant geöffnet und es darf á la carte
gewählt werden. Zu Silvester gibt es dann ein erlesenes italienisches Vier-Gänge-Menü, bei
dem für jeden Gang drei Auswahlalternativen geboten werden. So kann sich jeder Gast seine
ganz persönliche Speisenfolge zusammenstellen. Natürlich gibt es auch im Dezember wie
gewohnt die Mittagstisch-Karte mit schnellen Gerichten ab 5 Euro. Wer noch Geschenkideen
fürs Fest sucht oder sich selbst mal etwas Gutes gönnen möchte, der wird sicher bei den ita-
lienischen Weinen in allen Preisklassen fündig, die man im Restaurant kaufen kann. Das
Restaurant bietet sich auch für Betriebs-Weihnachtsfeiern bis zu 80 Personen an und die fei-
nen Köstlichkeiten werden auch außer Haus geliefert, als Partyservice ab 10 Personen.

Ristorante Antica Roma,
Sonsbecker Str. 40
Tel.: 02801 – 98 54 97 
www.antica-roma.net, service@antica-roma.net

Für die Texte der verschie-
denen Firmenportraits sind
die jeweiligen Unternehmen 
verantwortlich. Sie spiegeln
nicht zwangsläufig die
Meinung der Redaktion
wider.

Anzeigen ANZEIGEN

Tropic Restaurant an der Xantener Nordsee

Große Silvesterparty und noch viel mehr

Im Tropic Restaurant in Vynen am See, seit einigen Monaten unter neuer Führung, kann
man über die Feiertage so richtig schlemmen. Zum Beispiel bei den reichhaltigen
Frühstücksbüffets an allen vier Adventssonntagen (8,90 Euro p.P.). Auch am ersten

Weihnachtstag wird ein besonderes Frühstücksbüffet (11,90 Euro) und Mittagstisch geboten.
Inhaber Marcel Molkentin und sein Team verwöhnen ihre Gäste dabei mit Wild-, Steak- und
Fischspezialitäten. Großes Highlight ist die Silvesterparty mit dem Empire-Disco-Team,
dass den Besuchern nonstop einheizen wird. Dazu gibt es ein Riesen-Silvester-Premium-
Büffet. All inclusive für 43 Euro pro Person. Bier, Wein und Erfrischungsgetränke inbegrif-
fen. Telefonische Kartenbestellung bitte unter 02804 – 8366. Am Neujahrstag gibt es dann
wieder ab 10 Uhr das Frühstücksbüffet für 8.90 Euro. Damit man sich auf die Anzahl der
Gäste einrichten und einen perfekten Service bieten kann, wird zu den Büffets um
Voranmeldung gebeten. 

Tropic Café & Restaurant, Marcel Molkentin 
Alt-Vynscher Weg 5, 46509 Xanten-Vynen, Tel. 02804 – 83 66
www.tropic-restaurant.de, TropicRestaurant@web.de

Hövelmann´s am Markt

Richtig gut essen

Bei Hövelmann’s am Markt haben Sie am 1. und 2. Weihnachtstag die Wahl: Entweder
á la carte auswählen oder das 3-Gang-Gänsemenü genießen. Am 2. Feiertag ist das
Hövelmann’s-Team auch mittags für Sie da. Silvester ist das Restaurant ab 17 Uhr

geöffnet. Auch an diesem Tag kann der Gast wählen zwischen den Gerichten auf der Spezial-
Karte und einem festlichen 4-Gang-Menü für höchste Ansprüche. Die Küche ist zu Silvester
bis 23 Uhr und das Restaurant bis 2 Uhr geöffnet. Am Neujahrstag ist das Restaurant abends
geöffnet (auch á la carte). 

Den ganzen Winter über kann man im Hövelmann’s das 3-Gang-Gänsemenü genießen.
Eine köstliche Suppe, Gänsebraten als Hauptgericht und als Dessert Marzipanbratapfel mit
Lebkucheneis. Diesen „Wintertraum“ gibt es für nur 19.90 i. Kein Wunder, dass sich das
Hövelmann’s nicht nur bei den Xantenern mittlerweile als Top-Adresse für gutes Essen eta-
bliert hat.

Restaurant und Hotel Hövelmann´s
Am Markt, Xanten, Tel.: 02801 – 7 18 18, www.hotel-hoevelmann.de
Öffnungszeiten: täglich 12.00 – 15.00 Uhr und 18.00 – 23.00 Uhr

Im Landhaus Am Rös’chen gibt es über die Feiertage eine Menge kulinarischer
Köstlichkeiten zu entdecken. Am 1. Weihnachtstag (von 11.30 bis 14.30 Uhr) und am 2.
Weihnachtstag von 11.30 bis 14.30 und von 17.30 bis 22.30 Uhr besondere

Weihnachtsmenüs. Das absolute Highlight zum Jahresende ist das festliche Silvester-
arrangement. Für 109,- Euro gibt es nicht nur Eintrittskarten für das Silvesterkonzert im
Dom (gute Plätze im Mittelschiff) und vorher ein Drei-Gänge-Menü inkl. 1 Aperitif, 1 Sekt,
1 Kaffee und 1 Digestif. Wenn Sie sich etwas wirklich Besonderes gönnen möchten, beei-
len Sie sich bitte mit der Bestellung, denn die Plätze sind begrenzt. Auch für die
Weihnachtstage wird um Vorbestellung gebeten. Und natürlich bietet das Rös’chen auch
und gerade im Winter eine hervorragende Möglichkeit, als Start- oder Zielpunkt für einen
ausgedehnten Waldspaziergang in der Hees.

Landhaus Am Rös'chen
Philosophenweg 2
Tel.: 02801 - 14 12
www.landhaus-am-roeschen.de
landhaus@amroeschen.de

Restaurant-Café zum Amphitheater in Birten

Schlemmerprogramm – jeden Tag anders

Das Restaurant Zum Amphitheater in Birten bietet im Winter ein vielseitiges
Schlemmerprogramm. Am 2., 9. und 16. Dezember zum Beispiel mit einem
Adventsbrunch mit großer Auswahl. An jedem Freitag im Dezember gibt’s ofenfri-

sche Schweinshaxen mit Kartoffelpüree und Sauerkraut – genau das richtige für kalte
Wintertage (pro Person 9,90 Euro). Mittwochs und donnerstags ist Schnitzeltag.
Verschiedene Schnitzel mit Beilagen aus einer speziellen Karte inklusive Süppchen des
Hauses für 8,90 Euro. Jeden Sonntag im Dezember wird den Gästen das große Sonntags-
menü kredenzt. Blumenkohlsuppe, Niederrheinische Ochsenbrust in Senfsauce mit
Wirsinggemüse und Salzkartoffeln oder alternativ Schweinerückensteak „Waidmannsart in
Pfifferlingssauce“ mit gefüllter Williamsbirne, Broccoliröschen, Berner Röstis und Vanille-
eis mit heißen Beeren für 11,50 Euro. Am 1. und 2. Weihnachtstag erwartet von 11.30 bis
14.30 das  Schlemmerbüffet für 23,50 Euro und zu Silvester ab 18 Uhr der Bufettabend für
26.50 Euro pro Person die Gäste. Auch hier bitte vorbestellen.

Restaurant-Café Zum Amphitheater
Birten, Römerstraße 8, Tel: 02801–1551
Küchenzeiten: 12 – 14 Uhr und 18 – 21.30 Uhr
Montags ab 15 Uhr geöffnet, Dienstags Ruhetag

Gotisches Haus am Markt

Großes Winterprogramm

Im Gotischen Haus am Markt kann man nicht nur zu den Feiertagen gepflegte
Gastlichkeit genießen. Ein vielseitiges Winter-Programm finden Sie im Internet unter
www.gotisches-haus-xanten-de. Da ist für jeden etwas dabei. Am 1. Weihnachtstag ist

das Restaurant von 11.30 bis 17.30 Uhr geöffnet, am 2. Weihnachtstag von 11.30 bis 22.00
Uhr. Zu Silvester wird ein 3-Gang-„Konzert-Menü“ geboten – mit garantiertem Ende um
18.30, damit jeder pünktlich zum Silvesterkonzert in den Dom kommt. Unter dem Titel „Ein
Abend mit Freunden“ erwartet die Gäste später ein 5-Gänge-Genießermenü (bis 23 Uhr
geöffnet). Der Neujahrstag beginnt im Gotischen Haus um 11 Uhr. „Herzhaftes und Süßes“,
ein Langschläfer-Muntermacher-Frühstück bringt jeden wieder auf Trab. Das komplette
Programm des Gotischen Hauses würde hier den Rahmen sprengen. Es gibt immer wieder
besondere Aktionen und saisonale Highlights. Die beste Informationsquelle hierfür:
www.gotisches-haus-xanten.de.

Gotisches Haus, Inh. Konstanze Riemann
Markt 6, Tel.: 02801 – 70 64 00, www.gotisches-haus-xanten.de
Öffnungszeiten: Mo. – Fr.: 11.00 bis 1.00 Uhr, Sa. und So.: 9.30 bis... Ende offen

Landhaus Am Rös'chen

Einstimmung auf das Silvesterkonzert
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Schönheit
von Kopf bis Fuß

Körperpflege ist viel mehr als Waschen und

Zähne putzen. Schönheit und Wohlbefinden

kann man richtig zelebrieren und das Nützliche

für den Körper mit dem Angenehmen für die

Seele verbinden. Der Besuch beim Friseur,

bei der Maniküre oder Pediküre, bei der

Kosmetikerin und natürlich auch die Zeit, die

man selbst zu Hause damit verbringt, seinen Körper

zu pflegen und ihm Schönheit zu verleihen: Das alles ist

keine Pflicht, sondern pure Freude. Übrigens nicht nur

für Frauen. Auch die holde Männlichkeit ist sich heute

bewusst, wie wichtig und angenehm ein gepflegtes Äußeres

ist. Eine kleine Auswahl der besten Angebote für „Beauty“ in

Xanten haben wir für unsere Leser recherchiert.

Jemotion – Iris Balzen:
Die neue Körperpflege-
Serie

Bislang kümmerte sich Iris
Balzen aus Birten erfolgreich
um den Vertrieb der bekannten
Jemako-Produkte, nun hat sie
nicht mehr nur Putzmittel zu
beiten, sondern obendrein
auch noch eine völlig neuarti-
ge Körperpflege-Serie. Unter
dem Namen „Jemotion“ gibt
es hochwertige, ganz natürli-
che Pflegeprodukte, bei denen
völlig auf ungesunde Chemie
verzichtet wird. Das fängt mit
verschiedenen Mikrofasern
an, z. B. als Haar-Trocken-
Tücher oder Abschmink-Pads
für die unterschiedlichen
Hauttypen und geht über den
„Rücken-Butler“ für bewe-
gungseingeschränkte Men-
schen bis hin zu Cremes und
Badepulver für die Füße.
Sämtliche Pflegehilfsmittel
sind vollwaschbar und halten
ewig lang. Bei Benutzung der
Abschmink-Pads wird zum
Beispiel nur Wasser und keine
Creme benötigt, die Pads wan-
dern nach Gebrauch einfach in
die Waschmaschine und sind
wieder einsatzbereit. Dieses
Konzept ist deutlich besser als
Wegwerfprodukte. Bei soge-
nannten „Wohlfühlabenden“
können sich Kundinnen zu
Hause ganz in Ruhe die
Produkte „am eigenen Leib“
vorführen lassen. Wer Fragen
hat, oder einen Termin verein-
baren möchte, der erreicht Iris
Balzen telefonisch unter
02801 – 98 55 48. 

Babor Kosmetik-
institut Ruth Bercker:
Mesotherapie – 
die Revolution 
im Anti-Ageing

Viel wurde schon über
verschiedene Methoden
der Hautverjüngung ge-
sprochen. Jetzt gibt es
endlich eine Therapie, die
schnell und dauerhaft her-
vorragende Ergebnisse
bietet. Mesotherapie ist
eine Hautverjüngung, bei
der durch winzige In-
jektionen ein Wirkstoff in die
Haut eingebracht wird. Die
Hautkondition wird dadurch
sofort spürbar verbessert und
man sieht wirklich um Jahre
jünger aus. Die Vitamine und
anderen Wirkstoffe werden
genau da hingebracht, wo sie
aufgenommen und verwertet
werden. Die Haut wird zu
einem aktiveren Metabolis-
mus und zur Produktion von
Kollagen und Elastin stimu-
liert. Das bringt neue Festig-
keit und strahlendes
Aussehen. Anders als bei der
Anwendung von Botox und
Fillern wird durch die
Mesotherapie die komplette
Hautkondition verbessert. Das
Kosmetik Institut Bercker ver-
wendet nur Wirkstoffe natürli-
chen Ursprungs. Ohne über-
flüssige Chemie und in hoher
Konzentration. Nach nur fünf
Behandlungen sehen Sie ein
optimales Resultat. Eine Vor-
und Nachbehandlung mit
Masken komplettiert diese
Therapie, die ein wahrer Jung-
brunnen für die Haut ist. Für
Informationen zum Thema
Mesotherapie stehen Ruth
Bercker und ihr Team gerne
unter Telefon 02801 – 65 64
zur Verfügung.

Team Neske, Orkstraße: 
Haarmode für jeden Typ –
kreativ und individuell

Es gibt so viele verschiede-
ne Köpfe und so viele ver-
schiedene Menschen, die sie
tragen. Wie ein altes Sprich-
wort sagt, kann man sie nicht
alle über einen Kamm sche-
ren. Das Friseurteam Neske ist
deshalb genau so vielseitig
wie die Kundinnen und
Kunden. Für jeden Stil (oder

auch Style – je nach Ziel-
gruppe) gibt es im Neske-
Team mindestens eine
Spezialistin oder einen Spe-
zialisten, der sich genau auf
diese Spielart besonders gut
versteht. Egal ob klassisch/
zeitlos, elegant und festlich,
hip und trendy oder auch ein
klein Wenig Extravagant: Bei
Neske ist jedermann/frau
bestens aufgehoben. Fach-
kräfte, die die Zeit haben, sich
auf Typberatung und Kunden-
wünsche einzulassen, die jede
Kundin und jeden Kunden als
Individuum betrachten. Das
macht den Friseurbesuch beim
Team Neske zu etwas
Besonderem. Die eine möchte
sich mit einer neuen Frisur
positiv verändern, der andere
möchte sicher gehen, dass sein
Stil immer wieder getroffen
wird.... Jeder kann sich auf die
freundliche Crew von der
Orkstraße verlassen und ganz
entspannt nach seiner „Fas-
son“ glücklich werden. Infos
unter 02801 – 1559 oder
www.teamneske.de.

Kosmetik- und
Fußpflegepraxis 
Maria Gollasch-Boell:
Die Verwöhnadresse für
Wellness komplett

„Von Kopf bis Fuß gepflegt
und schön“ – das ist das
Motto von Maria Gollasch-
Boell, die vor einigen Mo-
naten innerhalb des Hauses an
der Bahnhofstraße 3 von ganz
oben nach ganz unten umge-
zogen ist und dort jetzt mit
einem erweiterten Wellness-
Angebot ihre Kundinnen und
Kunden verwöhnt. Die Palette
ist riesengroß. Angefangen
von der Fußreflexzonenmas-
sage und Körpermeridian-
ausgleich durch Hot-Stone-
Massage über Tiefenent-
spannung durch Meridian-
druckpunktbehandlung des
Kopfes, bis hin zu Ganz-
körper- oder Gesichtsaroma-
behandlung, Klangschalen-
anwendung, Thalassobehand-
lungen sowie Fuß-, Hand- und
Nagelpflege wird in der
Praxis alles für das harmoni-
sche Gleichgewicht für Kör-
per, Geist und Seele. Für
nachhaltiges Wohlbefinden
gibt es zum Beispiel auch
Abreibungen mit Aromaöl,
Bader im hauseigenen Whirl-
pool, Wickel und Kompres-
sen. Bei allen Anwendungen
wird nicht einfach drauflosbe-
handelt, sondern vorher eine
eingehende Pflegeberatung
und Hautdiagnose durchge-
führt. Infos unter Telefon
02801 – 70 53 00.
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Stiftsbibliothek und -museum

Ein großes Stück 
Xantener

Geschichte
Eine unscheinbare Tür im Kreuzgang des

Xantener Doms und eine alte Wendeltreppe führen
in einen großen Raum, der Schätze von ganz besonde-

rer Art bietet. Hier befindet sich die Xantener
Stiftsbibliothek. Eine über die Jahrhunderte entstandene

Sammlung von Druckwerken vergangener Jahrhunderte, die zum
größten Teil von den in der Immunität beheimateten Kanonikern

zusammengetragen wurde. In schlichten Holzregalen schlummern
Hunderte von alten Folianten und warten darauf, gelegentlich von

Forschern und anderen Fachleuten vorsichtig und hoffentlich auch ehrfurchts-
voll studiert zu werden. 

Geschichte zum
Anfassen?

Nicht ganz. Denn nicht
jeder kann sich hier einfach so
eines der kostbaren Druck-
werke aus dem Regal nehmen
und darin blättern. Wer einen
Blick in die historischen
Bücher werfen möchte, trägt
sich in der Besucherliste der
Stiftsbibliothek ein und be-

stellt sich das vorher mit Hilfe
des Katalogs ermittelte Exem-
plar in den Lesesaal, wo es
dann ganz in Ruhe und mit
größter Sorgfalt in Augen-
schein genommen werden
kann. Nur bei gelegentlichen
Führungen kann man sich als
Besucher von der Räum-
lichkeit als Ganzes ein Bild
machen, die durch eine
Klimaanlage peinlich genau
auf die richtigen Temperatur-
und Luftfeuchtewerte gehalten
wird bei denen die alten

Bücher sich am wohlsten füh-
len. Schon das Betreten des
Saals durch eine kleine
Menschengruppe verändert
das Raumklima und deshalb
ist die Bibliothek eben nicht
für jedermann geöffnet. Nach
der Fertigstellung des
Stiftsmuseums bekommt man
aber wenigstens jederzeit
einen Einblick durch eine –
freilich verschlossene – Glas-
tür. Bis 2009 müssen sich die
meisten mit Fotografien be-
gnügen. 

Wertvolle Druckwerke

Die Xantener Stiftsbib-
liothek beheimatet derzeit ca.
20.000 gedruckte Werke aus
dem 15. bis 18. Jahrhundert.
Einige der wertvollsten Stücke
wie z. B. die „Biblia sacra“
und die „Schedelsche Welt-
chronik“ haben einen Ehren-
platz auf den kürzlich angefer-
tigten Lesepulten. Das letztge-
nannte Buch ist auch für Laien
sehr interessant, weil es reich-
haltig bebildert ist und einen

umfassenden Eindruck vom
vorherrschenden Weltbild der
Menschen im Mittelalter ver-
mittelt. Neben sehr detailreich
ausgearbeiteten Stadtansichten
gibt es zum Beispiel auch
skurril anmutende Fabelwe-
sen, abenteuerliche Mischun-
gen aus Mensch und Tier, die
das Aussehen der Bewohnern
fremder Erdteile darstellen
sollten, wie sie sich die
Europäer damals vorstellten.
Was waren das doch für
Zeiten, als die Welt noch flach
war und die Gestirne über-
sichtlich an der Himmelszelt-
Kuppel aufgehängt. Was die
„Chronik“ zu einem echten
Unikat macht, sind die an die
Druckseiten anschließenden,
handschriftlichen „Updates“,
durch die das Werk um einige
Jahrzehnte weitergeführt
wurde. Vor einigen Jahren
wurden alle Bücher mit
Mitteln der Nordrheinwest-
falenstiftung für Naturschutz,
Heimat und Kulturpflege kon-
serviert. Sukzessive ist auch

immer wieder eine Restau-
rierung der Bücher geplant.
Die Stiftsbibliothek ist eben
ein Erbe, dass auch die Verant-
wortung mit sich bringt, es zu
erhalten.

Die meisten Bücher sind
natürlich nur für Kenner der
Materie interessant. Allein das
Entziffern der Schriften wird
den meisten Menschen schwer
möglich sein. Aber wer z. B.
als Historiker Original-
schriften sucht und mit ihnen
umzugehen weiß, für den sind-
die Stiftsbibliothek und das
Stiftsarchiv – das hunderte
von historischen Handschrif-
ten und Akten enthält – eine
wahre Fundgrube. Im Lese-
raum gibt es allerdings auch
eine aktuelle Handbibliothek
mit Büchern, Zeitungen und
Zeitschriften aus moderneren
Zeiten. Bis heute wird dort
Relevantes und Interessantes
aus Kunst und Geschichte im
allgemeinen und speziell rund
um Xanten gesammelt und

archiviert. Übrigens: Hier fin-
det man auch sämtliche
Ausgaben vom Stadtmagazin
Xanten Live. 

Stiftsmuseum ab 2009

Demnächst wird sich „das
Stift“ für eine weitaus größe-
re Zielgruppe anbieten. Dann
nämlich, wenn 2009 das neue
Stiftsmuseum seine Pforten
öffnet, dessen Träger eben-
falls die Katholische
Propsteigemeinde St. Viktor
Xanten ist. Auf insgesamt
2.000 Quadratmetern wird in
10 Themenräumen die
Geschichte des Xantener
Stifts erzählt. Das fängt
gegen Ende des Römischen
Reichs an – praktisch im zeit-
lichen Anschluss an das neue
Römermuseum Xanten – und
führt über die Ära der
Franken und die Blütezeit des
Stifts im Mittelalter bis zum
Anfang des 19. Jahrhunderts,
als in der Napoleonzeit sämt-
liche kirchlichen Güter säku-

larisiert, d. h. „verweltlicht“
wurden und man somit auch
das Stift auflöste. Eng ver-
bunden mit der Geschichte
des Stifts ist natürlich der
Dom und seine Bauge-
schichte, die im Museum
ebenfalls gezeigt werden soll.
Aber auch das Zeitgeschehen
in der Umgebung Xantens –
insbesondere Einflüsse des
Erzbistums Köln und des
Herzogtums Kleve sowie
anderer Herrscherhäuser, die
einst in Xanten regierten,
werden dargestellt. Die zehn
Räume des Museums werden
chronologisch und thema-
tisch aufteilt sein und über
einen festgelegten Weg
durchschritten, der dem
Besucher Stück für Stück das
Leben und Wirken der
Kanoniker nahe bringt.
Xanten Live wird natürlich
wieder ausführlich berichten,
wenn das Museum eröffnet
ist. Aber das dauert leider
noch etwas. Gut Ding will
Weile haben.



kleinen kompetenten Team
ihre Kundinnen verwöhnt.
Zum einen mit dem Verkauf
ihrer Kosmetikserien und
anderer sehr hochwertiger
Produktlinien, zum Anderen
aber natürlich auch mit den
entsprechenden Anwendung-
en, die hier mit sehr viel Ruhe
und Muße ausgeführt werden.
Gerne geben die Profis den
Kundinnen auch hochkarätige
Tipps und Tricks preis, wie
diese sich ihr eigenen Makeup
zaubern können. Den puren
Luxus bietet Brigitte Behrends
mit ihren alten französischen
Parfums. Düfte nach den alten
Originalrezepturen, denen
einst schon Napoleon und die
Kaiserin Josephine erlegen
sind, gibt es hier zu erleben
und natürlich auch zu kaufen. 

Die echte 
italienische Pizza

Anfang Dezember ist es
soweit, dann werden Eugenia
und Michele Guida ihre
„Pizzeria Pasquale“ an der
Marsstraße eröffnen. Die bei-
den sind schon seit 20 Jahren
im Pizzageschäft und sind nun
von der Insel Borkum zu uns
nach Xanten gezogen um ihr
Geschäft hier weiterzuführen.
In der Stehpizzaria gibt es
nach den Worten des Chefs die
einzig echte italienische Pizza.
Der Sauerteig wird direkt auf
dem Boden des Steinofens
gebacken. Das Aussuchen und
Bestellen ist denkbar einfach.
Drei Größen (30, 40 und 50
cm Durchmesser), die „Grund-
ausstattung“ Magherita und
dann kann jeder sich nach Lust
und Laune seinen Belag selber
zusammenstellen. Die Pizzeria
wird täglich von 10 bis 21 Uhr
geöffnet sein und bietet auch

noch ein Internetcafé mit 6
PC-Arbeitsplätzen an. Außer-
dem ist ein Liefer-Service
geplant.

Claudia’s Friseurtaxi –
Zweiter Start

In der vorletzten Ausgabe
berichteten wir über die
Neueröffnung von Claudias
Friseurtaxi. Claudia Költgen

startete kräftig durch, leider
wurde das Ganze durch einen
Autounfall jäh unterbrochen.
Ganze 2 1/2 Monate lang ging
gar nichts. Seit September ist
Claudia Költgen aber wieder
in Xanten und Umgebung
unterwegs. Unter 0163 – 613
5650 kann die mobile Friseur-
meisterin gebucht werden.
Und sie fährt jetzt auch immer
ganz vorsichtig. 

Tropic Restaurant/Vynen
unter neuer Leitung

Schon seit einigen Monaten
hat das Tropic Restaurant an
der Xantener Nordsee neue
Besitzer. Marcel Molkentin
und sein Team bieten ihren
Gästen nicht nur sehr reichhal-
tige Frühstücksbüffets sondern
auch ein vielseitiges Mittags-
und Abendangebot. Von inter-
nationaler Küche (besonders
Steak- und Fischspezialitäten)

bis hin zu den auch bei den
Vorbesitzern schon heiß
geliebten afrikanischen
Gerichten findet hier jeder
etwas für seinen Geschmack.
Wer also mal etwas ganz
Ausgefallenes wie Strauß oder
Sprinbock genießen möchte,
der ist beim Tropic-Restaurant
prima aufgehoben. Das beson-
dere Winterprogramm vom
Tropic Restaurant finden Sie
in dieser Ausgabe auf Seite 20.
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Neueröffnungen in Xanten

Es ist mal wieder viel passiert

„Preiskönig“ auf 
der Marsstraße

Seit einigen Wochen am
Start: Schon zum fünften Mal
hat der Preiskönig am Nieder-
rhein eine Filiale eröffnet. Auf
rund 200 qm werden Waren
der unterschiedlichsten Art
angeboten. Sie finden dort
neben Deko- und Geschenk-
artikeln, Kunstblumen, Heim-
textilien, Haushaltschemie und
Lebensmitteln auch eine
Vielzahl von preiswerten sai-
sonalen Artikeln wie zur Zeit
natürlich jede Menge Weih-
nachtswaren. Außerdem run-
den momentan Handtaschen
und Ledergürtel zum Schnäpp-
chenpreis das Angebot ab. Das
Sortiment wechselt ständig so
dass sich ein Besuch immer
lohnt.

Jeden Samstag
Hallentrödel und mehr

Seit Ende August gibt es auf
dem Gelände vom Wohnpark
Xanten jeden Samstag einen
großen Hallentrödel. Erika
Hübsch, Marcus Kazmierow-
ski und Claudia Baumgarten
führen das „Familienunter-
nehmen Trödelmarkt“ mit viel
Liebe und guten Ideen. Zum
Beispiel gibt es in der geheiz-
ten Halle auch ein Bistro. Dort
ist nicht nur Kaffe und Kuchen
zu haben, sondern auch ein
kräftiges Frühstück, Waffeln,
Reibekuchen und wechselnder
Mittagstisch. Genießen und
Stöbern kann also prima kom-
biniert werden. Das Warenpro-
gramm reicht von klassischem
Trödel über neue und ge-

brauchte Computer nebst Zu-
behör, Puppen, Dekoartikel,
und Bettwäsche bis hin zu
Möbeln. Geöffnet ist jeden
Samstag von 9 bis 17 Uhr. Wer
seine Waren verkaufen möch-
te, kann sich unter 0172 –
5362 803 informieren.

Wohnaccessoires 
am Klever Tor

Am 11. November eröffnete
Doris ten Haaf an der Klever
Straße 15 ihr Geschäft „Wohn-
accessoires am Klever Tor“.
Sie bietet liebevolle und stilsi-
chere Wohnkultur in einem
gepflegten Ambiente. Ziel ist
es, ein Genuss für Augen und
Sinne zu sein. Lampen,
Bilderrahmen, Spiegel und

noch viele andere ausgesuchte
Kleinigkeiten sollen das
Zuhause der Kunden vervoll-
ständigen und harmonisch
stimmen. Doris ten Haaf freut
sich, wenn die Xantener neu-
gierig auf schöne Wohnacces-
soires sind und den Weg in
ihren kleinen aber feinen
Laden finden. 

Natürlicher Luxus 

Schon seit mehreren Jahr-
zehnten ist Brigitte Behrends
als Kostmetikerin und Mas-
kenbildnerin tätig und stellt
ihre eigene professionelle
Makeup Linie her. Ganz neu
ist ihr Kosmetik-Institut in der
Klever Straße in dem sie nach
dem Motto „Professional
Beauty & Makeup“ mit einem



In der vorletzten Xanten
Live Ausgabe hatten wir
die Leser aufgerufen, uns

ihre schönsten Tierfotos für
einen Bildkalender zu schik-
ken, den Tierärztin Dr. Ina
Schneiderat drucken lassen
möchte. Zuerst kam zu unse-
rem Erstaunen überhaupt
nichts aber je näher der
Einsendeschluss-Termin rück-
te, desto mehr Fotos erreichten
uns per Post, per Email und
einige brachten sogar persön-
lich ihre „Lieblinge“ in Form
von Fotoabzügen in der

Redaktion vorbei. Das gleiche
passierte in der Tierarztpraxis.
Auch dort wurde eine Menge
Material abgegeben, so dass
jetzt ein buntgemischter Mo-
natskalender mit den verschie-
densten Tiermotiven entstan-
den ist. Da ist von Hühnern
über Hunde und Katzen bis
zum Pferd alles dabei – in
allen erdenklichen Posen und
lustigen Situationen. Zu dem
lustigen kommt der praktische
Aspekt: Bei jedem Datum ist
genug Platz für ihre persönli-
chen Termineinträge. 

Die Gewinner

Bei der Fotoaktion wurden
drei Preise ausgelobt, die
natürlich auch ihre Gewinner
gefunden haben. Das Bild
„Zwei Katzen im Korb“ von
Alessa Ridder gewinnt den
ersten Preis (Katzen-Zahn-
pflegeset von Royal Canin, ge-
sponsert von Ina Schneiderat),
auf Platz zwei kam Liane
Gramsch mit dem Foto
„Kaninchen Plüsel macht
Männchen“. Sie gewinnt ein
Futtersortiment vom Haus-
und Gartenmarkt und den drit-
ten Platz nimmt Elisabeth
Schimmelpfennig mit dem
Bild „Hund Merlin im
Liegestuhl“ ein, was mit einem
Heimtierauslauf belohnt wird,
den die Xanten Live Redak-

tion gesponsert hat. Herz-
lichen Glückwunsch den

Gewinnern. 

Erlös für einen 
guten Zweck

Ina Schneiderat hat
von dem Kalender
eine Auflage von 250

Stück drucken lassen
und verkauft ihn in ihrer

Praxis für 6,50 Euro pro
Stück. Der Erlös kommt

komplett der Igelstation des
Tierheims Moers zu Gute.
Hier finden kranke Igel vor-
übergehend ein neues
Zuhause. Sie werden betreut,
medizinisch versorgt und im
Frühjahr für ein Leben in frei-
er Natur vorbereitet. 

Tierfreunde bekommen den
Kalender ab sofort in der
Praxis von Dr. Ina
Schneiderat. 

Alessa Ridder erhält den Haupt-
gewinn für ihr Foto “Zwei Katzen
im Korb”. 
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Die König-Orgel in der barocken
Evangelischen Kirche am Markt

Xantens klangliche
Schatztruhe

Heimorgel, Hammond-
orgel, Truhenorgel.
Digitalorgel, Pfeifen-

orgel, ja, vielleicht sogar
Mundorgel – das sind Begrif-
fe, die manchen Zeitgenossen
einfallen, wenn sie das Wort
Orgel hören. Manchmal wird
der Gedanke daran schon aus-
gelöst, wenn man alte Fotos
sieht, auf denen Geschwister-
kinder wie „die Orgelpfeifen“
nebeneinander zu sehen sind.

„Eine höchst notwendig
zu reparirende nicht üble
Orgel.“ Was ein Presby-
terium (das ist der Gemein-
derat einer evangelischen
Kirchengemeinde) vor über
150 Jahren über seine
König-Orgel in Dümpel-
feld an der Ahr feststellte,
leitete wohl auch das Pres-
byterium der Evangel-
ischen Kirchengemeinde
Xanten, als vor wenigen
Jahren die Restaurierung
des Instrumentes in der Ev.
Kirche von 1648 am Markt
anstand und mit großer,
auch finanzieller Anstreng-
ung vieler Liebhaber die-
ses Instrumentes in die Tat
umgesetzt wurde. Denn
dort steht und erklingt
gleichfalls eine wirklich
„nicht üble“ Orgel aus der
Werkstatt des Orgelbauers
König. Die Kirchenge-
meinde verfügt damit über
ein Instrument, das von
einem der bedeutendsten
Orgelbauer des Rheinland-
es im 18. Jahrhundert er-
baut wurde, nämlich von
Christian Ludwig König im
Jahre 1785.

Der Begründer dieser
Firma war der Orgelbauer
Balthasar König, der sei-
nerseits 1684 in Ingolstadt
bereits als Sohn des Orgel-
bauers Johannes König ge-
boren wurde. Balthasar
König ließ sich um 1711 in
Münstermaifeld nieder und
verlegte 1736 seine Werk-
statt nach Köln. Auch seine
Söhne erlernten das Orgel-
bauerhandwerk.

Herausragender „König-
sohn“ war Christian Lud-
wig König mit seinem

Hauptwerk, der großen Or-
gel in der Sint Stevenskerk
(Stephanskirche) in Nijm-
egen – und eben der Orgel
in der Xantener Evangel-
ischen Kirche am Markt.
Sie steht nach ihrer Res-
taurierung und einigen Ma-
terialergänzungen wieder
in vollem Umfang für
Gottesdienste und
Konzerte zur Verfügung.

Berkel kann alle 
Register ziehen

Wenn Wolfgang Berkel,
der Organist der Gemeinde
und Leiter des Gospel-
chores aCHORd  in die
Tasten greift, stehen ihm
14 Register für ein Manual
und Pedal zur Verfügung.
Die König-Orgeln haben
einen dunklen, vollen, aber
niemals matten Grund-
klang, der mit vielen kla-
ren und helleren Registern
gemischt werden kann.
Aber auch farbige Register,
wie die meist kräftig into-
nierte Trompete sind fast
immer, so auch in Xanten
vorhanden. 

Durch ihre zahlreichen
Werke - von ursprünglich
60 Orgeln sind nur noch 17

erhalten - entwickelte die
Familie König den Typus
der rheinischen Barock-
orgel. Kein Wunder also,
daß KunstKulturKirche,
die seit drei Jahren beste-
hende Projektreihe der Ev-
angelischen Kirchenge-
meinde in Xanten, mit
ihren verschiedenen mo-
natlichen Veranstaltungen
den Konzerten mit der
König-Orgel auch 2008
einen besonderen Stellen-
wert einräumen wird.

Tierfoto-Kalender von Dr. Ina Schneiderat für einen guten Zweck

Haufenweise schöne Tierfotos

� das Verbuchen Ihrer laufenden Geschäftsvorfälle
mittels moderner EDV (Datev-Schnittstelle)

� das Sortieren/Ordnen Ihrer Buchhaltungsunterlagen
• die Erstellung der lfd. Lohnabrechnungen
• Ihr kaufm. Mahnwesen & Zahlungsverkehr
• betriebswirtschaftliche Beratungen
• Ihre Finanz- und Liquiditätsplanung
• die Vorbereitung auf Ihr Bankgespräch (Rating)

WOLFGANG FRIESE
SELBST. BILANZBUCHHALTER
Unternehmensberatung und 
Datenverarbeitung

Fichtenweg 7  •  46509 Xanten
Tel. 02801-987969  •  Fax 77865  
Mobil 01 79-94 31 510
info@datenverarbeitung-friese.de
www.datenverarbeitung-friese.de

Umfassender Service und betriebsw. Beratung 
bei wesentlich geringeren Kosten für:
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Kontakt:
Igelstation des Tierheims Moers-Hülsdonk, Am Peschkenhof
34. Öffnungszeiten: montags bis freitags 10 bis 13 Uhr und
15 bis 18 Uhr sowie samstags 10 bis 13 Uhr. Telefon 
0 28 41 / 2 12 02 oder -1 60 62; www.tierheim-moers.de, 
tierschutzverein-moers@t-online.de. Notdienst: 0177 / 
9 65 58 21 für die Annahme von Fundtieren 
täglich von 18 bis 22 Uhr, samstags von 15 bis 
18 Uhr. Zur Abgabe von Fundtieren befindet sich 
der Notdienst samstags von 15 bis 18 Uhr und 
sonntags von 9 bis 13 Uhr auf dem 
Tierheimgelände.

Den Erlös ...

... aus dem 
Verkauf ihrer 
Kalender spendet 
Ina Schneiderat zu 
100% der Igel-
station des 
Tierheims 
Moers-Hülsdonk.

von C. Hinnenberg



November
Noch bis 30.11.:,
Evangelische Kirche am
Markt, jew. 10 – 17 Uhr
„Zeit und Wirklichkeit“ –
Alltagsmaterial, Überschußstoff,
genutztes und ungenutztes Papier
sind das Material, aus dem Silvia
Ehrlinger (Nordrach/Schwarzwald)
in ungemein spannender Weise
Dynamisches, Bewegtes, neu
Formgewordenes schafft."Ein iro-
nischer Fall von listigem Spiel mit
der Gegenwart" (Meinrad Busam).
Die Faktoren von Zeit, die die
Spannung von Sichtbarem und
Unsichtbarem als je eigene Rea-
litäten andeuten, werden erfahrbar.

Mittwoch 21. November
Regionalmuseum 20.00 Uhr
Vortrag "Bildersturm und
Wiederverwendung am Beispiel
der Jupitersäulen in den germani-
schen Provinzen Roms" mit Prof.
Dr. Peter Noelke - Eintritt frei

Mittwoch, 21. November
20.00 – 21.30,
Regionalmuseum
Vortrag von Dr. Peter Noelke, 
Köln - Bildersturm und
Wiederverwendung am Beispiel
der Jupitersäulen in den germani-
schen Provinzen (mit NAVX)

23. November bis 
23. Dezember: 
Weihnachtsmarkt - Marktplatz
jeweils 11.00 bis 20.00 Uhr,
siehe Bericht ab Seite 6

Samstag, 24. und Sonntag, 25.
November, Gotisches Haus
Adventsausstellung mit Floristik
und Dekorationen „bis unters
Dach“. Für die Kinder gibt es
Lebkuchenbäckerei

Sonntag, 25. November, ,
Evangelische Kirche am
Markt, 17 – 18.30 Uhr
Gedichte und Lieder aus Israel -
Dalia Atzmon.Bischoff ist Malerin.
Sie spielt Gitarre. Sie singt. An
verschiedenen Orten hat sie ihre
Bilder gezeigt. Sie wird Lieder zu

Gehör bringen, die die
Lebendigkeit der gegenwärtig in
Israel lebenden Juden vermitteln.
Hajo Barkenings, ehemaliger
Studierendenpfarrer in Duisburg
und literarisch selbst vielfältig
tätig, wird Gedichte des israeli-
schen Dichters David Rokeah
lesen, eines sehr eigenwillligen
Poeten, dessen Leben nach einem
Auftritt in Duisburg vor einigen
Jahren in der folgenden Nacht sein
plötzliches Ende fand.

Dezember
Noch bis 23. Dezember: 
Weihnachtsmarkt –
Marktplatz, täglich 11.00
bis 20.00 Uhr 
siehe Bericht ab Seite 6

Samstag, 1. und Sonntag 
2. Dezember, jew. 11 – 20 Uhr,
Rathaus
Weihnachts-Kunstmarkt –
Verschiedene Künstler bieten mit
Bildern, Skulpturen und Musik ein
stimmungsvolles Ambiente.

Sonntag 2. Dezember
Regionalmuseum 12.00 Uhr
Führung "Weihnachts-
überraschung" mit Dr. 
Alexandra Busch, Eintritt frei

Samstag 8. Dezember,
Kapelle des St. Josef
Hospitals, 16 – 17 Uhr
Weihnachtliche Klänge mit dem
Shantychor Vynen
Sonntag 9. Dezember:
Evangelische Kirche 18.00 Uhr
Flötentöne wörtlich genommen -
Musik und Lesung - 

Sonntag, 9. Dezember,
Kapelle des St. Josef
Hospitals, 9 – 11 Uhr
Krippenausstellun des Vyneners
Jürgen Hans. Musikalische
Untermalung durch den
Shantychor Vynen.

Mittwoch 12. Dezember:
Regionalmuseum, 20.00 Uhr
Vortrag "Schöner Wohnen - Der

Lebensraum eines römischen
Soldaten am Niederrhein" mit 
Dr. Alexandra Busch - Eintritt frei

Samstag 15. Dezember
ab 14 Uhr, NaturForum
Bislicher Insel
Gänseexkursion; Erw. 3,00 e,
Kinder 1,00 e

Samstag 15. Dezember
Dom Sankt Viktor, 20 Uhr
Das Weihnachtsoratorium und
Kantaten I-III von Johann
Sebastian Bach;
Kartenbestellungenunter 02801-
2167

Sonntag, 16. Dezember
15.30 Uhr Pfarrkirche St.
Pantaleon Lüttingen
Adventssingen. Anschließend um
17 Uhr auf dem Dorfplatz
Adventsmusik

Freitag 21. Dezember: ab
NaturForum Bislicher Insel 
10.00 bis 12.00 Uhr
Winterexkursion, Erw. 3,00 e,
Kinder 1,00 e

Montag, 31. Dezember: Dom
Sankt Viktor 19.00 Uhr
12. Silvesterkonzert: "Petite Messe
Solennelle" von Gioachino Rossini
mit der Freien Kantorei Duisburg
unter der Leitung von Bernhard
Quast; Karten im VVK bei der
Tourist Information Xanten, 
24,00 und 54,00 e
siehe Bericht auf Seite 9

Januar 2008
Montag, 5. Januar,
10 – 15 Uhr, Billardclub 
„Am grünen Tisch“
Billard-Landesmeisterschaft - 
Als Titelfavoriten nehmen
Christian Schmithuisen und 
Detlef Zeleznik an der Landes-
meisterschaft Freie Partie in den
Vereinsräumen des Billardclub
"Am grünen Brett" Xanten (Carl-
Cuno-Str. 1, 46509 Xanten) teil.
Besucher jeglichen Alters sind
herzlichst willkommen. Auch für
das leibliche Wohl unserer Gäste
wird gesorgt.

Aktivitätenkalender Winter 2007/08
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J etzt wo es langsam
Winter wird,
brauchen wir

gelegentlich mal
was kräftig-defti-
ges. Da kommen
die zwei Ge-
richte, die uns
Monika Hen-
nig im zweiten
Teil unserer
Serie „Nieder-
rheinische Kü-
che“ heute vor-
stellt, genau richtig.
Grünkohl und Brat-
apfel – das erinnert an
kalte Wintertage und lässt
fast schon ein bisschen Weih-
nachtsstimmung aufkommen. Die
Redaktion wünscht guten Appetit!

Bratäpfel
4 säuerliche, ungespritzte Äpfel, etwas Marzipan,

gehackte Mandeln, etwas abgeriebene Orangenschale,
Rosinen, Butter , Zimt-/Zucker-Mischung, 

evtl. etwas Orangensaft

Die Äpfel nicht schälen, das Kerngehäuse mit einem
Apfelausstecher entfernen, etwas davon wieder in den Boden
drücken. Marzipan mit Mandeln, Rosinen und Orangenschale
mischen, zu einer Rolle formen und in die Öffnung drücken. In

eine gefettete Auflaufform geben, mit dem Zimt-/Zucker-
Gemisch bestreuen und evtl. etwas Orangensaft dazugeben.

25 – 30 Minuten bei 200 Grad backen. Schmeckt als
Dessert oder zum Nachmittags-Kaffee entweder mit

Vanillesauce oder mit Sahne.

Rheinischer Grünkohl 
(“Mus”)

1 kg Grünkohl, 500 g Kartoffeln, 2 Zwiebeln, 
150 g geräucherter Speck, 30 g Schmalz, 250 g Gemüsebrühe,

Mettwurst, Kassler oder Bauchfleisch, Salz, Pfeffer, Muskat, Senf

Grünkohl von den Stielen lösen und waschen. 3 Liter Wasser zum Kochen
bringen und über den Kohl gießen. Nach 2 Minuten über ein Sieb geben
und abschütten, mit kaltem Wasser abschrecken. In der Zwischenzeit

Zwiebeln und Speck in kleine Würfel schneiden und mit Schmalz in einem
großen Topf anschmoren. Den Kohl grob schneiden und dazugeben.

Vorsichtig salzen und mit Brühe auffüllen. Ca. 30 Minuten bei
geschlossenem Topf schmoren. Eine rohe Kartoffel direkt über dem
Topf reiben, Fleisch, wurst und die restlichen, in Würfel geschnit-

tenen, Kartoffeln auf den Kohl legen und noch weitere 25
Minuten bei geschlossenem Topf und schwacher Hitze

schmoren. Danach mit Salz, Pfeffer, Muskat und
Senf abschmecken.

Niederrheinische Küche

Kochen Sie mit !

AOV: Veener Weihnachtsmesse 
mit neuem Dirigenten
Am zweiten Weihnachtstag werden die Spielerinnen und Spieler des
Akkordeonorchester Veen (AOV) erstmals unter ihrem neuen
Dirigenten, dem Tönisvorster Klaus Storm, die Veener
Weihnachtsmesse (9.30 Uhr) musikalisch gestalten. Der 41-jähri-
ge Klaus Storm besitzt langjährige Erfahrung als Dirigent – schließ-
lich hat er schon 1985 die Prüfung zum Dirigenten vor dem
Deutschen Harmonika Verband bestanden. 




